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Mein Vorgehen: 

1. Ausgangssituation: Um welche Eltern geht es 
vorrangig? 

2. Exkurs 1: Erfahrungen mit dem "Rausholen" 
aus Jugendsekten 

3. Chancen von Beratung – allgemein 

4. Exkurs 2: Menschenbild und Erziehung 

5. Beratung konkret: Ausstiege als Umstiege 

6. Beispiel: Exit-Progamm Norwegen 



Thesen zur Ausgangssituation: 

• Die allermeisten Eltern weisen selbst hohe Affinitäten zu  
Autoritarismus, zu Ideologien der Ungleichwertigkeit und 
zum Rechtsextremismus auf   -    
      nur nicht jugendtypisch ausgeformt. 

• Die allermeisten Eltern weisen auch eine damit 
verbundene hohe Gewaltakzeptanz auf   -    
     allerdings eine deutlich geringere eigene  
     Gewaltbereitschaft. 

• Sogar fast durchgängig haben diese Eltern von Kindheit 
an stark beeinträchtigte Beziehungen zu ihren Kindern   -    
     die von Desinteresse, Geringschätzung und/oder 
     mangelndem Respekt geprägt sind. 



Solche Ausgangslagen ändern sich 
nie von heute auf morgen … 

• auch wenn Eltern ganz plötzlich „die Augen 
aufgegangen sind“, 

• auch wenn für sie „allerhöchste Not ist“, 

• auch wenn sie jetzt plötzlich „alles ganz anders 
machen wollen“. 

 

 



Erfahrungen aus der Arbeit mit 
Eltern von Kindern in Sekten: 

• Elternselbsthilfegruppen sind Gruppen, die Eltern helfen 
können, kaum aber deren Kindern. 

• Die Eltern sind praktisch immer ein zentraler Teil des 
Problems. 

• Junge Menschen, die irgendwo herausgeholt oder befreit 
werden wollen, die gibt es praktisch nicht. 

• Und junge Menschen, die lediglich Opfer von 
Verführungen und schlechten Einflüssen sind, die gibt es 
ebenso wenig. 



Zu den Chancen von Beratung 
 in akuten Notsituationen: 

• Es ist weitgehend unrealistisch, dass Beratung 
schnelle Erfolge und tiefgreifende Änderungen 
bringt. 

• Beratung setzt nicht gleichen Kontakt zu beiden 
Seiten voraus. Das ist oft nicht einmal sinnvoll. 

  



Wer kann was? 

• Mütter suchen leichter Hilfe und kommen meist 
leichter an die Kinder heran. 

• Aber Väter sind meist wichtiger – vor allem bei 
Jungen. 

• Hilfesuchende Eltern sind immer auch Schlüssel 
zu sozialen Netzen, in denen andere vielleicht 
viel bessere Zugänge zu dem jeweiligen jungen 
Menschen haben – (z.B. Geschwister). 



Was ist entscheidend? 

• Wichtig ist Beziehung, nicht Erziehung 

• Interesse an den jungen Menschen, nicht nur an deren 
Auffälligkeiten 

• Respekt und Wertschätzung im Umgang miteinander 

• Ausbau von Anerkennungsquellen der jungen Menschen 

• Entfaltung von Selbstwirksamkeitsgefühlen  und realen 
Verwirklichungschancen 



Exkurs:  
Menschenbild und Erziehungsorientierung 

• Menschen- / Kinderbild:  
– defizitorientiert oder kompetenzorientiert 

• Entsprechende Erziehungsorientierungen:  
– Autoritäre Erziehung 
– Gluckenpädagogik 
– Gängelungspädagogik ("Ich trage die Verantwortung") 
– Vernachlässigungshaltung 
– Versorgungs- und Fördermanagement 
– Unterstützungsbeziehung 



These: 

Gerade Menschen im Jugendalter wehren 
defizitorientierte Zugangsversuche 

 immer wieder massiv ab, 
 vor allem sogenannte "Auffällige". 

 
Das macht vielleicht sogar den eigentlichen Kern 

von Pubertät aus. 



Unterstützung heißt also: 
• Abkehr von jeder(!) Defizitorientierung 
• Junge Menschen ernst nehmen  

als Subjekte und als Akteure ihres Lebens 
• Dabei von Geburt an vertrauen auf 

– deren unbedingten (Über-)lebenswillen 
– deren anfangs extreme Neugier und Entdeckungslust 
– deren anfangs extreme Experimentierfreude 

• und setzen auf vorhandene Kompetenzen wie 
–  sich sozialen Rückhalt verschaffen 
–  verblüffende Kommunikationsvielfalt (statt "deutsch" allein!) 

–  geschickte Risikoerkundung 
–  allseitige Offenheit  



Ausstiege können nur attraktiv sein… 

• wenn subjektiv attraktive Alternativen sichtbar sind –  
also Chancen für erfolgversprechende Umstiege 

• wenn es dabei konkrete Aussichten auf „bessere Zeiten“ 
gibt, 

• und wenn einem Umstiegsrisiken dabei kalkulierbar und 
akzeptabel erscheinen.  



Bei Ausstiegen kann es um drei ganz 
unterschiedliche Ebenen gehen: 

• Änderung von Einstellungen, Werten und 
Orientierungsmustern (kognitive Dimension) 

• Änderung von Verhaltensweisen (Handlungsdimension) 

• Änderung sozialer Vernetzungen (soziale und affektive 
Dimension) 

Und fast durchweg geht es zunächst mal nur um eine (!) 

der drei Ebenen. 



Veränderungsprozesse gelingen nur, 

• wenn von Anfang an Selbstwertgefühl, 
Selbstwirksamkeitsgefühl und 
Selbstachtung wachsen, 

• wenn nicht alles gleichzeitig 
umgekrempelt werden soll – und man 
damit überfordert ist.  



Beispiel: Das Konzept der  
„Empowerment Conversation“ 

 der norwegischen Polizei  
1. Erörterung der individuellen 

Zukunftsvorstellungen des Jugendlichen 

2. Erörterung dafür dienlicher oder hinderlicher 
momentaner Handlungsmuster und Aktivitäten 

3. Gemeinsame Entwicklung alltagspraktischer 
Unterstützungs- und Hilfeleistungen 



 

Vielen Dank  
für die Aufmerksamkeit 



 

.... und jetzt ? 
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